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Editorial und Impressum
Das Wort hat der Präsident des sonari.chores

Peter Kolbe
In der Aprilausgabe der DCV-Zeitschrift Neue Chorzeit hat der Vorsitzende des Musikbeirates im Deutschen Chorverband (DCV), Michael Blume,
einen Beitrag zum Thema „Gesangverein oder Chor?“ veröffentlicht, der
Diskussionen hervorrufen wird.
Ausgangspunkt ist das Vereinssterben der überwiegend überalterten
Gesangvereine, die ihre musikalischen Aufgaben nicht mehr wahrnehmen
können und sich allmählich selbst auflösen. Hier empfiehlt er, der altershomogenen Struktur dieser Vereine durch die Gründung von Jugend- und
Kinderchören entgegen zu wirken und führt als Beispiel Sportvereine ins
Feld, die so ihren Nachwuchs heranziehen. Ferner sieht Blume im „Verein“ eine Interessengemeinschaft, die sich - um keine Mitglieder zu verlieren - in Sachen „Gesang“ auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt
und so eine Weiterentwicklung verhindert. Weiterhin glänzt ein Verein durch
außerchorische Aktivitäten (Feste, Reisen), die nichts
mit dem Singen zu tun haben.
Für den „Chor“ dagegen - so Blume - steht die Musik
klar im Vordergrund, wo durch eine intensive Probenarbeit und die zügige Erarbeitung neuer Stücke ein breites Repertoire mit dem Ziel erarbeitet wird, eine qualitativ hochwertige Aufführung zu ermöglichen. Chormitglieder wollen nach Blume in 1. Linie singen und nicht
zu außerchorischen Ereignissen herangezogen werden. Und: Finanzprobleme sind mit erhöhten Beiträgen zu lösen ....
Dieser durchaus mit Intimkenntnissen deutscher Männergesangvereine
getränkte Beitrag Michael Blumes übersieht bei seiner scharfen Differenzierung zwischen „Gesangverein“ und „Chor“ deutlich, dass diese nur selten so „reinrassig“ in der einen oder anderen Form anzutreffen sind. Sinnvolle Mischformen - wie sie im sonari.chor erfolgreich praktiziert werden sind oftmals „das Salz an der Suppe“ und können durchaus ein harmonisches Bild ergeben. In 2 Punkten jedoch könnte der Beitrag Blumes verheerende Folgen auslösen: In der zeitlichen und finanziellen Überforderung der Sänger, die ständig üben und auftreten und sich zwangsläufig
von ihren Familien abkoppeln (um im „Chor“ singen zu dürfen) und in der
Argumentationslinie von Chorleitern, denen das alles egal ist und die an
Auftritten finanziell partizipieren. - Das eigentliche Problem des BlumeArtikels aber liegt meiner Meinung nach in der Frage: In welchem gesellschaftlichen Bereich gibt es heute noch ein harmonisches Miteinander
zwischen 20- und 70-Jährigen? - Und das ist die Frage, die wir beantworten müssen!
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Mit einem Auftaktkonzert am Vatentinstag 2009 eröffnete der sonari.chor Berlin seinen Konzertreigen im neuen Jahr in
der überfüllten Dorfkirche von Rudow am südlichen Stadtrand von Berlin.

Auftaktkonzert in der Dorfkirche Rudow
Das Auftaktkonzert des sonari.chores Berlin fand am
Valentinstag, dem 14. Februar 2009, in der Dorfkirche von Rudow statt. Der dort beheimatete SonariSänger Dieter Halling hatte als „Projektmanager“ vor
Ort die Fäden gezogen und mit dem zuständigen
Pastor Hollweg den Sonari-Auftritt und das Repertoire abgesprochen.
Eröffnet wurde das erste große Sonari-Konzert des
Jahres 2009 in der überfüllten Dorfkirche von Rudow mit der 1877 entstandenen Anton-BrucknerWeise „Trösterin Musik“, die mit dem Vers „Musik,
du himmlisches Gebilde...“ eingeleitet wird. Danach
begrüßte Sonari-Präsident Peter Kolbe die Gäste in
diesem Gotteshaus, das vor über 600 Jahren mit
Feldsteinen von Zisterzienser-Mönchen des Klosters Lehnin am südlichen Stadtrand von Berlin errichtet wurde. Als aktuellen Bezugspunkt ging Kolbe auf den „Siemens-Preis für Musik“ ein, der von
Ernst von Siemens - einem Enkel des Erfinders des
dynamischen Prinzips Werner von Siemens im 19.
Jh. - gestiftet wurde und der als „Nobelpreis für Musik“ gilt. In diesem Jahr wurde dieser Preis an den
Schweizer Komponisten Klaus Huber vergeben, weil
er „Musik als Engagement“ verstehe. Dazu Peter
Kolbe: „Das sehen wir vom sonari.chor genau so,
denn Musik ist unser gesellschaftliches Engage-
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ment, mit dem wir einen Beitrag zur Kultur dieses
Landes leisten wollen.“
Das festliche Konzert wurde mit der 1803 entstandenen Beethoven-Hymne „Die Ehre Gottes aus der
Natur“ fortgesetzt. Darauf folgte die Bauernmesse
von Annette Thoma (1886-1974), die am 24. September 1933 in der Pfarrkiche von Großkarolinenfeld (Nähe Rosenheim) uraufgeführt wurde und eine
Renaissance des geistlichen Volksliedes in Bayern
begründet hat. Weit über die Grenzen des Landes
hinaus hat der „Andachtsjodler“ aus der Bauernmesse die alpenländische Volksmusik geprägt. Im Repertoire des sonari.chores folgte der altrussische Kirchengesang „Tepje Pajom“ („Oh Herr, gib Frieden
..“) von Dimitri Bortnianski und die Motette „Locus
iste“ („Dieser Ort ist von Gott geschaffen...“), die zur
Einweihung der Votivkapelle im Maria-EmpfängnisDom in Linz von Anton Bruckner komponiert worden
war, aber nicht zur Aufführung kam. Erst 1869 wurde sie uraufgeführt.
Zu den populärsten Werken geistlicher Musik des
christlichen Abendlandes gehört das „Halleluja“ aus
dem Oratorium „Der Messias“ von Georg Friedrich
Händel, das die christliche Heilsgeschichte von den
alt-testamentarischen Prophezeihungen des Propheten Jesaja beschreibt und vor 260 Jahren im iri-

schen Dublin uraufgeführt wurde. Über den berühmtesten Satz des Oratoriums - das „Halleluja“ - ranken sich viele Geschichten. Der englische König
Georg II (1727-1760) - seinerzeit zugleich als Georg II August Kurfürst von Hannover - war so ergriffen, dass er aufsprang und alle anderen veranlaßte,
das gleiche zu tun. - Der sonari.chor bot das „Halleluja“ von Händel in einer Kurzfassung an, die Chorleiter Volker Groeling für den Chor verfaßt hat.
Den geistlichen Teil des Konzertes schloss der
sonari.chor mit der Motette „Popule meus“ von Ludwig Vittoria - den Anfang der Improperien (Heilandsklagen) aus der Karfreitagsliturgie - ab. Der aus dem
9. Jh. stammende Text beschreibt das Klagelied des
Erlösers an das treulose Volk, womit nicht nur die
Israeliten - das Volk des „alten Bundes“ - sondern
auch die Christen - das Volk des „neuen Bundes“ angesprochen waren.
Nach der „geistlichen Phase“ im ersten Teil des Auftaktkonzertes des sonari.chores, das unter der Gesamtleitung von Chorleiter und Dirigent Volker Groeling stand, folgte ein „weltlicher Teil“ aus dem Repertoire des Chores, der mit einem weltbekannten
Lied aus einem deutschen Spielfilm begann: „Ein
Lied geht um die Welt“ von Hans May, das 1933 im
Ufa-Palast am Berliner Zoo uraufgeführt wurde.
Danach folgte das für den Chor schon sprichwörtliche „Torna a Surriento“, hinter dem sich eine kuriose Geschichte verbirgt. Am 15. September 1902 kam
der italienische Premierminister Guiseppe Zanardelli
nach Sorrent, einem Küstenstädtchen in der Nähe
von Neapel. Der Bürgermeister der Stadt - gleichzeitig Hotelbesitzer, wo Zanadelli logierte - forderte
die Brüder Gian Battista und Ernesto de Curtis auf,
ein Lied für den vornehmen
Gast zu schreiben. Und so
entstand „Torna a Sorrento“
(„Komm nach Sorento zurück“), das in der Folgezeit
zu den bekanntesten neapolitanischen Liedern der
Welt aufstieg. - Ein Fest für
den Sonari-Tenor Manfred
Steckel.

Hohe Konzentration und sehr viel Übungsstunden fordern
den Sängern des sonari.chores ein Höchstmaß an Engagement ab, das in der Gemeinschaftsleistung des Chores
einen Widerhall findet.

„Die Antwort weiß ganz allein der Wind“ sowie das
1984 im Oberwarter Stadion in Österreich uraufgeführte „Live is life“, das von dort einen Siegeszug
um die Welt angetreten hat. Der Friedensaufruf „Put
a little Love in your Heart“ - von Jacki DeShannon
1968 in den USA geschrieben - durfte ebenso wenig fehlen wie das „Good news“, das weltweit zu
den führenden Bibelübersetzungen gehört. - Einen
schon traditionellen Konzertabschluss liefert stets
der Sonari-Bass Dirk Becker mit seinem unverkennbaren „Oh, happy day“, dem sich nur noch das
Hochgebet aller christlichen Konfessionen anschließt: das „Vater unser“. - Ein glanzvolles Konzert mit rauschendem Beifall in einer übervollen
Kirche.
peko

Danach folgten das nicht
minder bekannte „Santa Lucia“ und der Country-Gospel
Die vor 600 Jahren mit Feldsteinen von Zisterzienser-Mönchen
vom Kloster Lehnin errichtete
Dorfkirche von Rudow.
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Chorseminare im
Hotel Gutenmorgen
Jahr für Jahr geht der sonari.chor Berlin auf große
Fahrt, die allerdings schon nach zwei Stunden beendet ist: Dorf Zechlin, nördlich von Neuruppin in der
„Ruppiner Schweiz“, an der Nordgrenze der Mark
Brandenburg gelegen ... ganz weit draußen. Letzteres bezieht sich weniger auf das Dorf, sondern eher
auf die Lage des Hotels Gutenmorgen (ein exzellenter Name für Familie und Hotel), das in der Tat weit
abgeschieden von der übrigen Zivilisation am Großen Zechliner See inmitten von Wald und Wiesen
liegt.
Und am letzten Januar-Wochendende eines jeden
Jahres geht dort „die Post ab“. Dann nämlich „landet“ der regelmäßig um 6.00 Uhr am Flughafen Tempelhof gestartete Bus mit Sonari-Sängern plus Chorleitern gegen 8.00 Uhr, wo zunächst ein kräftiges
Frühstück eingefahren wird. - Und dann geht es los:
Tenöre und Bässe werden in getrennten Räumen
von je einem Dirigenten „geschleift“. Entweder macht
Chorleiter und Dirigent Volker Groeling die Tenöre
und Vizedirigent Rainer Keck die Bässe oder umgekehrt. - So auch in diesem Jahr von Freitag, den
23.01. bis zum Sonntag, den 25.01.2009. - In diesem Jahr wurden wir im Hotel Gutenmorgen jedoch
von einer traurigen Nachricht überrascht: Der Chef
des Hauses - Detlef Gutenmorgen - war am 7. Januar 2009 im im Alter von 62 Jahren verstorben
(mehr dazu auf S. 13).

Proben in getrennten Räumen: Hier die Tenöre, die von
Chorleiter Volker Groeling trainiert werden.

Bei dem breiten Repertoire des sonari.chores schien
es einmal angeraten, vorrangig die bereits angesungene und noch nicht gefestigte Literatur zu vertiefen. Dazu gehörten die „Deutsche Bauernmesse“,
das „Popule meus“ und das „Halleluja“ sowie der
Gefangenenchor aus Beethovens „Fidelio“. Aber
auch der „Sängermarsch“, „Frei weg“ und die
„Froschkantate“ kamen nicht zu kurz. Relativ neu
waren „Kloster Grabow“ und „Ich hab´ in meinem
Herzen..“ für eine spätere CD-Produktion. Ganz neu
war der sog. Kötzenbroda-Express mit Text von Bully
(Hans Joachim) Buhlan: „Verzeih´n Sie mein Herr,
fährt dieser Zug nach Kötzenbroda? Er schafft ´s
vielleicht, wenn die Kohle noch reicht ...“.
Nicht zum ersten Mal - aber auch dieses Mal wieder
- erfreut sich der Abend trotz eines anstrengeden
Tagesablaufs für die Sänger mit höchst ausgelassener Stimmung im Hotel-Restaurant. - Und dazu

Während der Chorseminare werden auch Ehrungen vorgenommen: Rainer Hörmann - umrahmt von Sonari-Vorstand
Andreas Wild und Sonari-Präsident Peter Kolbe - wird für 40 Jahre Singen im Chor geehrt (li). Hardy Krause bekommt
für seinen Volleinsatz beim Berliner Karneval einen Mobilbagger mit Mehrschalengreifer übereicht.
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Das in Wald und Wiesen eingebettete Hotel Gutenmorgen beim Dorf Zechlin am Großen Zechliner See in der „Ruppiner
Schweiz“ im Norden der Mark Brandenburg.

hatten wir allen Grund: Zunächst konnte Sonari-Präsident Peter Kolbe einen verdienten Sänger für 40
Jahre Singen im Chor auszeichnen: Rainer Hörmann. - Sein 1. Kontakt zur Chormusik liegt als 1.
Tenor im Gemischten Chor Stuttgart-Gablenberg
sogar schon 50 Jahre zurück. Bei seiner Einberufung zur Bundeswehr trat er 1963 aus und 1967 in
den Pfisterer-Männer-Betriebschor seiner Firma in
Stuttgart-Untertürkheim wieder ein. Mit zwei Betriebschören wurden unter der Leitung von Fritz Roth sogar
3 Langspielplatten produziert. 1987 wurde Rainer in
den Vorstand des Chores gewählt (Verwaltung und
Kasse) und 1995 wurde er 2. Vorsitzender. 2005 kam
Rainer Hörmann nach der Freistellung bis zur Rente durch eine Schulfreundin seiner Frau nach Berlin, wo er dem Sonari-Sänger Lutz Hülsebeck in die
Arme lief. - Alles weitere ist hinreichend bekannt.
Eine weitere Ehrung wurde dem Sonari-Hochkommissar für den Berliner Karneval - Hardy Krause zuteil. Hierzu ist anzumerken, dass der amtierende
Vorstand des sonari.chores das Chorseminar auch
dazu genutzt hat, besonders verdienten Sonaris eine

besondere Ehrung zuteil werden zu lassen. Im letzten Jahr war es Klaus Röse, der „sein Leben lang“
für den sonari.chor „gebaggert“ hat und infolgedessen einen schweren Raupenbagger vom Vorstand
überreicht bekam, der ihm die kommende Arbeit erleichtern sollte. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Hardy Krause, der - wie auch die unmittelbar folgende
Karnevalszeit wieder einmal eindrucksvoll bewiesen
hat - zu einer Ikone des Berliner Karnevals avanciert ist. Hardy hat damit eine Kernkompetenz des
sonari.chores erfolgreich belegt und bekam vom
Sonari-Präsidenten Peter Kolbe einen wendigen Mobilbagger, ausgerüstet mit einem Mehrschalengreifer, mit dem er schneller die Sonaris einfangen kann,
die ihn bei seiner Arbeit unterstützen.
Das Chorseminar aber wird auch von VolksbildungsTendenzen belebt. So hat vor einigen Jahren ein
hochinteressanter Beitrag über Gewölbewirkungen
von Decken die Sänger vom Stuhl gerissen. In diesem Jahr war es ein nicht minder hochinteressanter Beitrag von Volker Groeling über das „Werden
einer Tonproduktion“.
peko

Das Hotel Gutenmorgen beim Dorf Zechlin wird heute geführt von unserem Fördermitglied Birgit Gutenmorgen - hier mit
Tochter Lysann - und der Küchen-Crew, die dafür sorgen, dass die Sonaris nicht zu kurz kommen.
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Der Sonari-Karnevalswagen beim Berliner Karnevalsumzug am 22. Februar 2009: Mit allerlei „Wurfmaterialien“ wurden
die begeisterten Berliner und ihre Gäste - die auch aus dem Rheinland gekommen waren - reichlich bedacht.

Hier tanzt der Bär! - Karneval in Berlin
Das war ein Fest! - Der sonari.chor war beim Berliner Karnevalsumzug am 22. Februar 2009 erstmals
mit einem eigenen Festwagen vertreten. Und der
wurde gesponsert von der Berlin-City-Tour GmbH,
„unserem“ Busunternehmen, mit dem wir gewöhnlich unsere Chorreisen durchführen. Das Sponsering ist zurückzuführen auf eine City-Tour-interne Informationsveranstaltung im brandenburgischen Liepe (in unmittelbarer Nähe des Schiffshebewerks bei
Eberswalde), wo der sonari.chor „kostenfrei“ aufgetreten ist und Klaus Röse in Verhandlungen mit CityTour-Chef Uwe Kuhlmann die Zusage erhielt, den
Sonaris einen Sight-Seeing-Bus für den Karnevalsumzug in Berlin kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Nun hat man einen schönen Sonari-Karnevals-Umzugswagen und sonst nichts! Hier hat unser Fördermitglied Hans-Josef („Jupp“) Miebach, Chef des
Löwenbräu und des neuen Restaurants Amici am
Gendarmenmarkt, ein Versorgungspaket aus Tee,
Zucker und zwei Fässern Bier mit Gläsern geschnürt,
das bei den Sonaris außerordentlich gut angekommen ist und vom „guten Engel des sonari.chores“
(Berliner Zeitung) Angela Cocozza umsichtig an die
mitfahrenden Sonaris verteilt wurde. Schließlich kamen die Sonaris mit dem „Jungfrauhenchor“ auch
noch in den Genuss einer rbb-Fernsehübertragung,
was das Karnevalserlebnis 2009 nach oben abrunden sollte.

Und hier setzt der Aktionsradius von Karnevals-Projektmanager Hardy Krause ein, der mit seiner „Arbeitsgruppe Karneval“ den Umzugswagen am Vortag von 13.00 bis 21.00 Uhr in einer etwas nasskalten Halle zum Karnevalswagen „aufgemöbelt“ hat.
Mit von der Partie in der Arbeitsgruppe waren Werner Marquardt, Rainer Hörmann, Lutz Hülsebeck,
Madjid Shams-Dolatabadi, Horst Böhm und Lutz
Berger. Zusätzlich wurde diese Truppe noch von Trudi und Peter Hürten, Brigitte Hörmann und Artchie
Krause unterstützt. - Eine Hand-in-Hand-Aktion, die
von Werner Marquardt mit der Einschätzung bedacht
wurde: „Hier habe ich den sonari.chor live erlebt, wie
ich ihn mir immer gewünscht habe.“

Und dann mußte noch Wurfmaterial her, das über
die begeisterten Berliner Bürgerinnen und Bürger
sowie zahlreicher Gäste, auch aus dem Rheinland,
niedergehen konnte, die die Straßenränder säumten. Einige Schaulustige versuchten - wie jedes Jahr
- möglichst viele Bonbons, Schokolade und weitere
nützliche Kleinigkeiten - mit aufgespannten Schirmen
aufzufangen,die sie umgedreht den vorbeiziehenden
Karnevalswagen entgegen hielten. Diese „Auffangbecken“ aber wurden von allen Karnevalswagen
weniger bedacht. In wieweit die Hardy-Moderation
vom Deck des Sight-Seeing-Busses, die an Lautstärke den anderen mitfahrenden Karnevalswagen
um nichts nachstand (z.B.: „Berliner seid nicht böse,

sonaris Stimme 1/2009 Seite 6

Nach Abschluss des Karnevalsumzuges wurde im Q-dorf weiter gefeiert. Hardy Krause (mit T-Shirt-Aufschrift: „Icke
und Berlin“) begeistert das Publikum (li.), während Rainer Hörmann mit Traudel Kolbe im Arm - argwöhnisch beaufsichtigt von Trudi Hürten - interessiert die Annäherungsversuchs-Varianten von Dietmar Scholz verfolgen.

wir haben ihn wieder, unseren Röse“), die Berliner
wirklich begückt hat, konnte noch nicht ermittelt werden. - Vermutlich auch deshalb nicht, weil sonari-interne Vorgänge noch nicht das Niveau von Berliner
Stadtgesprächen erreicht haben.
Leider war der Wettergott in diesem Jahr dem Berliner Karneval nicht allzu gut gesonnen. Und als wenn
die Hardy-Kompanie das vorausgesehen hätte, konnte der Sonari-Karnevalswagen die Schaulustigen
auch hier adäquat bedienen: mit Taschentüchern! Denn im unmittelbaren Vorfeld des Karnevalsumzuges haben Sonari-Frauen in der Amici-Bar - unterstützt mit einer von Jupp Miebach gesponserten Kaffeetafel - 6.300 (in Worten: sechstausenddreihundert)
Papiertaschentücher-Päckchen mit Sonari-Aufklebern
versehen, die von den Straßenrand-Enthusiasten begeistert aufgenommen wurden.

„nen Appel und nen Ei“ zu haben ist. Auch hier hat
Hardy Krause, der durch seine Einfälle und Aktivitäten in und für Berlin zu einer Art „Karnevals-Ikone“
avanciert ist, schon seit Jahren eigenhändig Sponsorengelder einwerben können, was ganz selbstverständlich die Chorkasse der Sonaris entscheidend entlastet hat.
Den Abschluss fand der Karnevalsumzug - wie jedes Jahr - im Q-dorf an der Joachimstaler Straße,
wo der sonari.chor mit zwei Auftritten das Publikum
aufgemischt hat. - Auch hier wieder ein „Heimspiel“
für Hardy Krause, der Publikum „bewegen“ kann.
peko

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass das alles nicht für

Als wenn die Sonaris es vorausgesehen hätten: Der Wettergott war in diesem Jahr dem
Berliner Karneval nicht allzu gut
gesonnen.
Und so kamen 6.300 Papiertaschentücher-Päckchen mit
Sonari-Aufkleber, die als Wurfgeschosse verteilt wurden, gerade recht.
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Strategie für einen
Hauptstadtchor
Auf der Mitgliederversammlung des sonari.chores
Berlin e.V. am 26. Februar 2009 habe ich mich umfassend zur Strategie des Vorstandes für unseren
Chores geäußert und eine Situationsanalyse nach 3
Szenarien gegliedert. Szenarien sind Entwürfe für
Selbsteinschätzungen und mögliche zukünftige Konstellationen und so ist es hier auch nicht vorrangig
wichtig, ob das - was dargestellt wird - schon erreicht wurde. Wesentlich ist, was ein großer Männerchor in der Hauptstadt eines Landes anstreben
sollte und wie er sein „Umfeld“ deutet. Dabei sind
gewagte Thesen durchaus akzeptabel, wenn Aussicht auf Verwirklichung besteht.
Zunächst also zum Szenario I, wie wir den Chor
sehen bzw. wie er von außen beurteilt wird (was wir
ständig erfahren). Hier kann sich der amtierende
Vorstand gewissermaßen „zurücklehnen“, denn die
positiven wie negativen Aspekte sind das Werk der
Vorgänger-Vorstände, das sich - bei allem noch zu
verbessernden Zuständen - „unter dem Strich“ sehen lassen kann. - Hier sollte nicht verschwiegen
werden, dass der an anderer Stelle in dieser Ausgabe von sonarisStimme geforderte Appell an den Zu-

sammenhalt des Chores durch die aktuelle Entwicklung überholt ist, weil auf der letzten Sängerversammlung ein bemerkenswertes Bekenntnis zur Chorgemeinschaft abgelegt wurde.
Im Szenario II wird die „Umwelt“-Situation analysiert,
die als „Randbedingungen“ die Entwicklungsfähigkeit eines Chores beeinflussen sollten.
Szenario III schließlich baut auf den beiden Szenarien I und II auf und nennt Aktionsfelder, auf denen
sich unser Chor „tummelt“ oder „tummeln könnte“.
Dabei gehören die Punkte 1 „Öffentlichkeitswirksame Wahrnehmung“ und 2. „Gezielte Einladungen“
ganz sicher zur Grundausstattung bisheriger Chorarbeit. Darüber hinaus sind es besonders persönliche Kontakte, die neue Arenen für den Chor öffnen
können. Wesentlich erscheint mir unser Angebot,
Bestandteil des Kulturangebots unserer Stadt sein
zu wollen, was sich der Chorverband Berlin e.V. dem wir angehören - ohnehin auf seine Fahnen geschrieben hat. - Und schließlich könnten wir bei besonderen Aktionen finanzielle Fördermittel beantragen, für deren Begründung wir das ausgefeilte Konzept einer kulturell-förderlichen sowie gesellschaftpolitisch-erwünschten Zielvorstellung vorzulegen
hätten. - Es gibt viel zu tun! Also packen wir es an.
Peter Kolbe

Übersicht über die auf der Mitgliederversammlung 2009 vom Vorstand vorgestellte Situationsanalyse des sonari.chores
Berlin e.V., mit der anhand von Szenarien die Entwicklungsmöglichkeiten des Chores aufgezeigt werden.
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„Wir leben gern in
Europa ....“
Das 20. Jahrhundert wird den nachkommenden Generationen in Europa vor allem als ein Jahrhundert
der Katastrophen in Erinnerung bleiben. Der I. Weltkrieg mit 9 Millionen Toten und der II. Weltkrieg mit
über 60 Millionen Toten haben den Okzident - das
alte Europa - in Trümmer gelegt.
Und da kommt der französische Außenminister Robert Schuman am 9. Mai 1950 auf die Idee, die für
Kriege und Waffen so wichtige Kohle- und Stahlproduktion mehrerer Länder unter eine gemeinsame
Behörde zu stellen. Ein Jahr später wird die „Montanunion“ (lat. für Hüttenwesen) - der Vorläufer der
Europäischen Union (EU) - ins Leben gerufen (vgl.
Leitartikel in sonarisStimme 5/2006). Heute sind (seit
dem 01.01.2007) 27 europäische Nationen mit über
500 Millionen Menschen - die sich vor noch wenigen
Jahrzehnten als Kriegsgegner gegenüberstanden unter dem Dach der EU vereint. In diesem Jahr werden 375 Millionen wahlberechtigte Europäer ein
neues Europäisches Parlament wählen. In diesem
EU-Parlament arbeiten heute schon 785 EuropaAbgeordnete aus 177 europäischen Parteien in 7
Fraktionen zusammen. - Welch eine Wandlung hat
dieser Kontinent durchgemacht!
Und dieses neue Europa hat sich eine Hymne zugelegt... mit einer eigenen Geschichte: Ludwig van
Beethoven (1770-1827) hatte 1823 den 4. und letzten Satz seiner IX. Symphonie zu den Worten von
Friedrich von Schillers (1759-1805) „Ode an die Freude“ von 1785 vertont. Das Gedicht Schillers entsprang seiner idealistischen Vision über Menschen,
die zu Brüdern werden, was durchaus den Vorstellungen Beethovens entsprach.
1972 nahm der Europarat Beethovens „Ode an die
Freude“ als eigene Hymne an. Der bekannte StarDirigent Herbert von Karajan wurde vom Europarat
beauftragt, drei Instrumentalfassungen - für Solopiano, Blas- und Symphonieorchester - zu arrangieren. - Ohne Worte - versteht sich - in der universalen Sprache der Musik sollte diese Hymne die idealistischen Werte Europas - Freiheit, Frieden und
Solidarität - unterstreichen.
1985 wurde die Europahymne von den Staats- und
Regierungschefs der Union als offizielle Hymne der
EU angenommen. Sie sollte keineswegs die Nationalhymnen ersetzen, sondern lediglich der Einheit

in der Vielfalt Europas Ausdruck verleihen - wiederum
ohne Worte.
So etwas aber läßt einen richtigen Sonari nicht ruhen.
Hier beginnt die Geschichte von Sonari-Bass KarlOtto („Hanno“) Kramer, der sich schon seit Jahren
mit dem Schreiben von Texten befaßt, eine
Qualifikation, die auch dem Chorleiter Volker Groeling
nicht verborgen geblieben ist. Und so hat Volker
Hanno Kramer ist
der Texter der Eurovisonshymne, die
vom sonari.chor bei
feierlichen Anlässen gesungen wird.

Groeling Hanno Kramer aufgefordert, zur
Eurovisionshymne - die dem Präludium des Te Deums
von Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) entnommen
ist und die im Fernsehen ertönt, wenn mindestens 3
Länder zugeschaltet werden - einen einprägsamen Text
zu verfassen, was sich Hanno nicht zweimal sagen
läßt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
Wir leben gern in Europa
und glauben an Frieden in dieser uns´rer Welt,
es ist unser Ziel und Hoffnung,
dass ihn Europa uns erhält.
Wir glauben an die Freiheit
und gehen Hand in Hand
durch unser neues Europa
vereint im Sternenband.
Damit hatte Hanno Kramer ein Europa-Hit gelandet!
- Sonari-Chorleiter und Dirigent Volker Groeling hat
daraufhin die Eurovisonshymne mit Kramer-Text für
Männerchor und Orchester bearbeitet und aufführungsreif arrangiert.
Der sonari.chor singt diese Hymne, die von Chorleiter Volker Groeling immer wieder in das Repertoire
eingebaut wird, bei vielen Konzerten zur Eröffnung als Sinnbild völkerverbindender Ideale, für die der
sonari.chor einsteht.
Peter Kolbe
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Wer „Artchie“ nicht
kennt,
hat die Welt verpennt!
Unser Mitglied Artchie Krause, allerorts eigentlich
nur als „Artchie“ bekannt, begann am 01.04.1959
seine Ausbildung als sog. „Verwaltungsangestellten-Lehrling“ bei der BfA (jetzt: Deutsche Rentenversicherungsanstalt Bund), die er am 31.03.1962
erfolgreich beendete.
Seit dieser Zeit war Artchie´s berufliche Heimat in
der BfA eigentlich nur die dortige Abteilung für
Gesundheitsmaßnahmen, jetzt Abteilung für Rehabilitation. Stop - bis auf einen kurzen Exkurs in
die sog. Rentenabteilung wo er Ende der 60er
Jahre unserem Mitglied Klaus Röse - gerade zurückgekehrt aus dem Urlaub - ungefragt den Arbeitsplatz „weggenommen“ hatte. Anders als am
19.02.2009 bei der Sängerversammlung mußte
Klaus Röse hier tatsächlich gehen. Das gute an
dieser „Heimatvertreibung“ war und ist bis heute
die Chor-Mitgliedschaft von zwei sympathischen
Menschen: Gudrun und Artchie Krause. Dieser für
Artchie „berufsfremde Ausflug“ dauerte für ihn aber
nur ca. zwei Jahre und schon agierte er wieder
dort, wo ihn auch in seiner beruflichen Eigenschaft
so viele „Sonaris“ außerordentlich schätzen. Da
er ebenfalls zu jenen gehört, die das Wort „Nein“
nicht in ihren Wortschatz aufgenommen haben,
war er stets zur Stelle, wenn es darum ging, besondere Wünsche in „Sachen Kur und anderen
BfA-Angelegenheiten“ umzusetzen. Mit seinen Fähigkeiten wäre er in der freien Wirtschaft u.a.
mindestens europäischer Gebietsleiter der Firma
„TUI“ geworden.

sonaris Stimme
... erscheint ab 2009 quartalsweise. Dabei wollen wir die wesentlichen Ereignisse eines jeden Quartals wiedergeben, was im Regelfall
bedeutet, dass die Quartalsausgaben erst
nach dem Quartal erscheinen. - In Fall der
vorliegenden Ausgabe 1/2009 jedoch hat sich
die Ausgabe verzögert. - Wir bitten dies zu
entschuldigen.
Die Redaktion
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Mit ´zig Plakaten
dieser Art war die
BfA in Berlin an
Artschie´s Abschiedstag
- dem 31.1.2009 regelrecht bepflastert. - Das sagt
schon eine Menge
aus!

Seine berufliche Tätigkeit endete am 31.01.2009. Am
31.03.2009 wären es für ihn genau 50 Jahre bei einund demselben Arbeitgeber gewesen. Für diese respektable Berufsleistung gab es bis vor einiger Zeit
das Bundesverdienstkreuz unseres Staates. Das
wurde abgeschafft. Schade - wäre das eine Chorparty geworden!!!
Nun bleibt uns nur noch, „unserem“ Artchie virtuell das
„Sonariverdienstskreuz am Bande“ zu überreichen.
Er hat es verdient, weil der Kumpel „Artchie“ als
Mensch und mit seinem beruflichen „Beitrag“ im Chor
wesentlich zum gesellschaftlichen Erhalt unserer
Chorgemeinschaft beigetragen hat. Leider gehört er
damit zu einer immer mehr aussterbenden Spezie in
unserer Gemeinschaft (... aber damit soll er sich noch
viele Jahre Zeit lassen). Wir wünschen Dir noch viele
gesunde Jahre an der Seite Deiner lieben Gudrun und
im Kreise Eurer Sonaristen. - Schon heute sagt der
sonari.chor Berlin e.V.: Danke Artchie!!!
Klaus Röse

Sonari-Skat-Tunier
Zum diesjährigen Skat-Tunier des sonari.chores am
13.03.2009 im Löwenbräu, das wiederum von Ernst
Ottenbreit organisiert und durchgeführt wurde, hatten sich 24 Teilnehmer und 8 Gäste eingefunden. Den 1. Platz belegte Hanno Kramer mit 2028 Punkten, gefolgt von Udo Scharfenberg auf dem 2.
Platz mit 1863 Punkten. Den 3. Platz hat Norbert
Krüger mit 1762 Punkten eingenommen.

Der Spargelhof Klaistow
hat nicht nur Spargel ...
... zu bieten, wenngleich dieser jedes Jahr von einer
Anbaufläche von 350 ha geerntet werden kann. Für
diesen „Beelitzer Spargel“ - der Namengeber dieses einmaligen Erlebnishofes am Südrand Berlins
ist - beginnt im April eines jeden Jahres die SpargelSaison. Der landwirtschaftliche Familienbetrieb der
Buschmanns und Winkelmanns ist zu einem beliebten Nah-Ausflugsziel vieler
Berliner geworden, zumal
gewisse Jahres-Höhepunkte
vom sonari.chor Berlin
schon seit Jahren mitgestaltet werden. In diesem Jahr
sind es - jeweils ab 11.00 Uhr
- der

oder aus dem Holzbackofen den stets zahlreichen
Gästen an, die zu den vorgenannten „Festen“ vom
sonari.chor Berlin stimmungsvoll begleitet werden,
wie das untenstehende Referenzschreiben unterstreicht. Als besondere Spezialität gilt „Oma Wilhelmines Speisekammer“, die den Erfahrungshorizont
so mancher Küchenfee noch anzuheben weiß. Naturwildgehege und Wanderwege mit Waldlehrpfad
ergänzen die ländliche Idylle, die sich von diesem
Hof verbreitet.
- peko -

- 10. Mai (Muttertag)
- 19. Juli (Heidelbeerfest)
- 3. Oktober (Kürbisfest)
- 6. Dezember
(Nikolausfeier)
Der letzte Termin ist für die
Sonaris neu hinzugekommen. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Nikolaus findet auf dem Spargelhof Klaistow ein weites Betätigungsfeld, weil viele Kinder durch die weitläufigen
Kinderspielplätze mit vielfältigen wie intelligenten Spiel-,
Probier- und Anwendungsübungen geradezu angezogen werden. Auf einen Hof
gehören Tiere und die können von den (Stadt-)Kindern
mit „Fellkontakt“ in Augenschein genommen und gestreichelt werden.
Entsprechend den Jahreszeiten bieten ein großer Hofladen mit Landfleischerei,
eine bäuerliche Hofbäckerei
und ein Scheunenrestaurant
mit Dekoscheune und zahlreichen Markthändlern Produkte aus eigenem Anbau
sonaris Stimme 1/2009 Seite 11

Lieber sonari.chor,
auf diesem Wege möchte ich mich im Namen
meiner Familie ganz herzlich bei Euch bedanken.
Der Weg an diesem Tag zum Heidefriedhof fiel mir
sehr schwer, denn ich musste meine geliebte Mutter zu Grabe tragen. Auch wenn sie ein so stolzes
Alter von 93 Jahren erreicht hatte, war ihr Tod am
1. Dezember 2008 für mich durch die vorangegangene Zeit und das Sterben innerhalb von 4 Wochen
im Krankenhaus dann doch so kurz vor Weihnachten immer noch sehr schmerzlich.
An diesem Tag aber schien die Sonne wie schon
lange nicht mehr, es war kalt und trocken. Viele liebe Freunde und Bekannte haben Abschied genommen, obwohl sie immer meinte: „Wer soll denn mal
hinter meinem Sarg gehen, ich bin so alt geworden und es ist doch kaum jemand mehr da!“ - Die
Ausschmückung der Urne zur Feier, die Anwesenheit der vielen Sänger und unsere lieben Freunde
und der für mich sehr persönliche Redner und freie
Theologe Herr Schrader trugen dazu bei, dass Mutti
mit sehr viel Anteilnahme, Würde und auch sehr
feierlich auf ihrem letzten Weg begleitet wurde.
Wir hatten alle an der Urnenstelle, die in einer kleinen Talsenke liegt, Aufstellung genommen und die
Sänger standen oberhalb auf einem kleinen Hügel
und sangen bei Sonnenschein auf dem verschneiten Friedhof zum Abschluss das „Vater unser“. Ich
muss wohl nicht beschreiben, wie sehr das einem
Jeden von uns ans Herz ging.
Anschließend haben wir zu einem kleinen Imbiss
und Umtrunk in das nächstgelegene Café „Bix“
geladen. Auch hier war alles bestens vorbereitet.
Bei Brötchen, Kaffee, Hühnersuppe und selbstgebackenem Blechkuchen konnten wir uns alle wieder
etwas aufwärmen. Nachdem die Stimmung langsam etwas fröhlicher wurde und jeder ein Gläschen
auf meine Mutti getrunken hatte, ging es langsam
ans Nachhausegehen. Was ich allerdings nicht
vermutet habe, war die Tatsache, dass ich an diesem traurigen Tag, wo so viele Tränen geflossen
sind, noch einmal herzlich lachen würde. Der harte Kern, bestehend aus meinem Mann, dessen
Bruder mit Ehefrau, meiner Freundin Marlies, Klaus
und Karin Röse, Dietmar, Manne, Tipi, Klaus II, Justi,
Dieter und meiner Wenigkeit hielten doch tatsächlich bis fast 18.00 Uhr durch. Die Männer - wie konnte es anders sein - sangen dann ein Liedchen nach
dem anderen und die Wirtsleute waren so entzückt,
dass sie noch eine Runde für alle spendierten. Wir
haben dann noch gelacht über Justis altbewährte
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Verse und als bei mir ein fast schlechtes Gewissen
aufkommen wollte, wurde ich getröstet, dass ja meine Mutti auch so eine lustige Person gewesen sei
und das ganz in ihrem Sinne sein dürfte.
Ich möchte mich bei Karin und Liane bedanken, die
uns begleitet haben und ein ganz großes und herzliches Dankeschön gilt dem Dirigenten an diesem Tag,
Manne Steckel, und all den Sängern, die mir eine so
wundervolle Verabschiedung möglich gemacht haben.
Und als wir auseinander gingen, waren sich alle einig, dass sie so eine schöne Beisetzung noch nicht
erlebt hätten, und

Die Mutter unserer
Biggi Sweda:
Else Braemer
(1915 - 2008)

zwar was die Feierlichkeit als auch die Fröhlichkeit
betraf. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass diese
große „Familie“ noch lange in genau dieser Form
zusammen bleibt, auch wenn es hier und da Reibereien gibt. Es ist schön, sich so aufgehoben zu fühlen. Seid nett zueinander, erst an so einem Tag erkennt man wieder, wie wertvoll doch so ein Zusammenhalt ist!
Auch jetzt beim Schreiben kann ich meine Tränen
nicht zurückhalten, denn eine Mutter zu verlieren egal, in welchem Alter - ist ein schwerer Verlust. Aber Mutti, ich danke Dir, dass wir Dich so lange bei
uns haben durften.
Im Namen von Paul, Sascha und Janine
DANKESCHÖN
Deine Gitta, Eure Biggi.

Detlev Gutenmorgen †
Die traurige Nachricht haben wir schon auf Seite 4
verkündet: Am 7. Januar 2009 - zwei Wochen vor
Beginn unseres diesjährigen schon traditionellen
Chorseminars im Hotel Gutenmorgen beim Dorf
Zechlin im Norden Brandenburgs ist der Chef des
Hauses - Detlev Gutenmorgen - im Alter von 62 Jahren verstorben.
Der uns aus den vergangenen Jahren sehr gut bekannte Hotel- und Restaurantchef war ein Freund
der Sonaris. Und das keineswegs nur, weil wir zahlende Gäste waren. 1946 in Preißen/Sachsen-Anhalt geboren, arbeitete Detlev zunächst in der Metallbranche. Harte Jahre im Preß- und Schmiedewerk Preißen und Freiberg haben sein Leben geprägt. 1975 wechselte er in die Gastronomie und
schuf sich durch seinen engagierten Einsatz in Bereichen von Kultur und Sport sowie als Koch und
Kellner die Grundlagen für seine spätere leitende Tätigkeit. - Hier lernte er auch seine spätere Frau Birgit
kennen: 1981 wurde geheiratet. Aus der Ehe gingen
zwei Töchter - Lysann (1982) und Lydia (1984) hervor.

Detlev Gutenmorgen (1946
- 2009)
applaudiert
dem
sonari.chor
bei einem der
früheren Chorseminare in
seinem Hotel.

1989 zogen die Gutenmorgens aus dem Erzgebirge nach Dorf Zechlin und hier begann der Aufbau
eines heute imposanten Hotels mit Restaurantbetrieb, das mittlerweile weit über die Grenzen der heimischen Region bekannt ist. - Der sonari.chor hat
Detlev Gutenmorgen vor seiner Abfahrt nach Berlin
am 25. Januar am Grab ein Ständchen gebracht.
peko

Der untenstehende Beitrag erschien in der „Lausitzer Rundschau“ vom 03.03.2009. Wir veröffentlichen diesen Beitrag mit freundlicher Genehmigung der „Lausitzer Rundschau“ in sonarisStimme 1/2009.
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Evas Geburtstag
Sänger herbei, so hieß es! Wie schon so oft - überraschend und kurzfristig. Und dann noch an einem
Sonnabend um 16.00 Uhr (am 31.01.2009). Klar,
dass das Wochenende bei vielen Sängern schon
verplant war. Gott sei Dank konnte eine ausreichend
stimmige Gruppe - die aus Platzgründen („so war
es gewünscht“) ohnehin nicht größer sein sollte diesen Geburtstagsauftritt ermöglichen.
Gewundert haben
wir uns als Sänger schon, da wir
ja um Eva´s 89
wußten. Eva´s
Aussage „Wer
weiß, ob ich noch
90 erreiche?“ verwunderte uns
sichtlich. Eva´s
ganze Art, wie aktiv und liebevoll sie um ihre Gäste besorgt war und wir wurden sehr gut bedient - ließ bei weitem
nicht eine vorzeitige Verabschiedung ihrerseits zu.
Zu ihrem 90. - so habe ich mir erlaubt zu sagen kommen wir wieder! Und da sowohl Eva als auch
ihre Gäste Freude an unserem Liedvortrag hatten,
stimmte sie sofort freudig zu. Die Lebenserfahrung
von Eva Schulze reicht eigentlich aus, um sagen
zu können: „Jeder Tag könnte der letzte sein.“ Kann sein, muss aber nicht! Und das ist jetzt unser Wunsch! - Bei allen unseren Chortreffen möchten wir Dich weiterhin gesund, munter und froh begrüßen.
Auf ein „Neues“ liebe Eva!
Manfred Steckel

Klaus Radeloff
Im 1. Bass wird der sonari.chor seit geraumer Zeit
durch Klaus Radeloff verstärkt, der schon in mehreren Chören gesungen hat. Der in
Wandlitz geborene
Klaus gehörte in
den 60er Jahren
dem „Erwin-Lendvai-Chor“ in Berlin
unter der Leitung
von Roman Schumann an. Nach seiner Übersiedlung
nach Frankenberg
in Hessen sang er

in 3 Chören: der Liedertafel Frankenberg, der Liedertafel Scheufa und dem Gemischten Chor Hainstock. - Klaus hat die Sonaris erstmals beim „Treppenkonzert“ vor dem Berliner Dom erlebt und ist
Tage später einem Auto mit Sonari-Aufschrift auf
einen Neuköllner Lidl-Parkplatz hinterher gefahren.
Aus dem Wagen stieg der Sangesbruder Dieter
Weber, der sich vertrauensvoll dem Ansinnen von
Klaus Radeloff angenommen hat. Ergebnis: Ein
neuer Sonari!

Hans-Joachim Matthes
Ein Neuzugang im 2. Tenor - Hans-Joachim Matthes
- hat schon eine Sängerkarriere hingelegt, bevor er in
den sonari.chor kam. Seit 1977 zunächst in Berlin im
„Köpenick-Männerchor“ und ab 1989 im „Männergesangverein Drais-Marienborn“ in Mainz-Marienborn,
wo er 1991 auch am Sängertreffen in Köln teilgenommen hat. Im gleichen Jahr folgte die
Übersiedlung nach
Krombach in Unterfranken, wo er der
„Sängervereinigung Krombach
von 1908“ beitrat.
2002 wurde er vom
Maintal-Sängerbund 1858 e.V. für
25 Jahren Singen
im Chor mit einer
Silbernadel ausgezeichnet. - Seit 2005 ist Hans-Joachim Matthes in
Berlin und im gleichen Jahr hörte er den sonari.chor
beim Volkstrauertag der Kyffhäuser in Marienfelde singen.....

Jürgen Franzmann
Der 1948 in Berlin geborene Jürgen Franzmann,
der mit 15 Geschwistern (wie er bekennt: vom selben Vater und derselben Mutter) aufgewachsen ist,
hat nach einer Schlosserlehre mehrere Schweißerpässe und Baumaschinen-Führerscheine erworben und ist seit
1990 selbständig
im Bereich Sicherheit und Feuerschutz
tätig.
Ebenfalls
seit
1990 ist er begeisterter Sonari-Fan. Seit April 2009 ist
er Sonari-Mitglied
und singt im 1. Tenor.
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Auf der Mitgliederversammlung 2009 des sonari.chores
Berlin e.V. am 26.02.2009 hat Brigitte Sweda ein Schreiben mit der Bitte verlesen, es in der nächsten sonarisStimme zu veröffentlichen.

Liebe Freunde,
bei unserer letzten Zusammenkunft wurde ich von einigen Frauen angesprochen, weil ich so schöne Berichte schreibe und doch so gut reden kann, ob ich
das Folgende nicht übernehmen könnte. So, wie Ihr
alle mich kennt, mache ich das natürlich gerne und
deshalb richte ich meinen Beitrag heute zunächst in
erster Linie an die Sänger, den Vorstand und natürlich
den Dirigenten.
Wir Frauen im Besonderen und natürlich auch einige
weitere Mitglieder machen sich sehr große Sorgen.
Uns ist aufgefallen, dass seit geraumer Zeit die Stimmung im Chor und natürlich im Folgenden auch bei
den Förderertreffen nicht gut ist. Es brodelt hier und
da, es gehen offene Briefe und Mail’s hin und her, auf
alle Fälle ist weder eine gute Stimmung noch ein harmonisches Miteinander zu spüren. Das fällt uns natürlich auch auf. Darüber sind wir sehr besorgt und
sogar traurig.

so einen wunderbaren Chor, nein! Es gibt nur einen solchen Chor, das stellen wir immer wieder
fest, wenn wir andere Chöre singen hören. Es gibt
auch nur einen solchen tollen Dirigenten, wie Volker einer ist, den bekommt ihr nie wieder! Es gibt
auch nur einmal so tolle Mitglieder, die Euch lieben
und Eure größten Fans sind!
Wir appellieren auch in diesem Zusammenhang
an den gesamten Vorstand, einer alleine kann diese Arbeit nicht bewältigen, also habt alle daran teil
und teilt sie euch auf, dann ist es für keinen einzelnen zu viel!
Und ich persönlich möchte in eigener Sache noch
etwas hinzufügen: Bei der Trauerfeier meiner Mutti
am 14. Januar auf dem Heidefriedhof wurde es mir
wieder ganz besonders bewusst: Auch in schlechten Tagen fängt einen so eine sonari-Familie auf
und ich möchte noch einmal im Namen meiner
ganzen Familie den Sängern herzlichen Dank sagen. Sie als auch wir fanden, dass es noch nie so
eine schöne, feierliche und auch lustige Beisetzung
gegeben hat, es wäre wohl ganz im Sinne meiner
Mutti gewesen.

Wir möchten aus diesem Grund an Euch alle unseren Appell richten, sprecht wieder persönlich
miteinander, räumt Eure Streitigkeiten aus der Welt
und kehrt zu dem eigentlichen Sinn zurück, nämlich
singen.

Und deshalb meine ich und auch alle anderen: Ihr
müßt einfach weitermachen, was singt ihr immer:
Put a little love in your heard, also Männer: Öffnet
Eure Herzen, es wird Frühling, lasst alten Ärger
raus und neue Lebenskraft und vor allem Frohsinn
wieder hinein, das wünschen wir uns von Euch.

Wenn jeder von Euch eine ganze Kleinigkeit nachgibt, das ist nicht Schwäche, sondern Stärke und wenn
ihr einmal daran denkt, was passiert eigentlich, wenn
Ihr euch nach und nach auflöst? Gibt es dann noch

Vielen herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit.
Einen schönen Frühlingsanfang für alle wünscht
Euch im Namen vieler Frauen.
Eure Biggi

Sonaris beim Forum
Steglitz
Anlässlich der Eröffnung des Ostermarktes im Forum Steglitz am
27.03.2009 ist der Stadtgarde ROTGOLD - eine Zentralorganisation des
Berliner Karnevals - die Aufgabe zugefallen, ein Rahmenprogramm zu erstellen. Und dazu mußte StadtgardePräsident Rolf Vieting nicht allzu weit
denken, um den sonari.chor Berlin in
die Eröffnung einzubinden. - Das bunte Treiben auf dem Steglitzer Ostermarkt hat Sonari-Tenor Rainer Hörmann in einer illustrierten Postkarte (s.
nebenstehendes Bild) eingefangen.
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Geburtstage
25.04.1943
26.04.1958
28.04.1951
02.05.1945
04.05.1934
05.05.1944
05.05.1957
10.05.1936
10.05.1944
10.05.1947
13.05.1951
15.05.1945
17.05.1926
17.05.1948
18.05.1939
19.05.1945
20.05.1963
26.05.1935

Cocozza, Angela
Obremba, Harald
Gammrath, Roger
Funk, Hubert
Halling, Dieter
Lobeer, Jürgen
Gommert, Rolf
Haist, Hans
Kramer, Hanno
Caterba, Joachim
Gadd, Rosemarie
Karasch, Dieter
Just, Gerhard
Steinert, Edeltraud
Kolbe, Peter
Kramer, Monika
Wild, Andreas
Päsler, Günter

05.06.1930 Weber, Dieter
06.06.1953 Shams-Dolatabadi,
Barbara
09.06.1942 Kläke, Lothar
09.06.1944 Kremeskötter, Lutz
11.06.1939 Sänger, Gudrun
11.06.1943 Best, Gisela
14.06.1961 Janke, Jörg
22.06.1939 Krause, Reinhard
22.06.1944 Kierzek, Dieter
22.06.1951 Hapel, Dieter
24.06.1945 Kronberg, Ursula
24.06.1943 Kosel, Rainer
27.06.1920 Bayer, Gertrud
27.06.1938 Röse, Karin
27.06.1939 Dubbrik Marianne
28.06.1955 Gorsky, Dieter
30.06.1942 Scholz, Dieter

An jedem 1. Donnerstag ab 19.00 Uhr
Fördertreff im Löwenbräu

Termine
So 10.05.2009
Sa 23.05.2009
So 14.06.2009
So 21.06.2009
So 28.06.2009
Sa 04.07.2009
Sa 11.07.2009

11.00 Uhr
16.00 Uhr
20.00 Uhr
19.30 Uhr

Muttertagsfest
Frühlingskonzert
125 Jahre Lichterfelder Chorkreis
Fete de la Musique
Präventionstag Fussball-Verband
17.00 Uhr Oldie-Treff Kyffhäuser
17.00 Uhr Sommerfest Oldies Bierhaus

Karneval
ist schön ...

weil jeder so kann, wie er will oder
besser, weil er so darf, wie er möchte. Davon sind auch Sonaris nicht verschont. Die Sonari-Karnavals-Ikone
Hardy hat das vorgemacht. - Eine
besonders ansprechende Art von Völkerverständigung - Da kann keiner
meckern!
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Spargelhof
Klaistow
Glaubenskirche
Tempelhof
Konzerthaus Gendarmenmarkt
Hedwigskathedrale Bebelplatz
Ludwig-Jahn-Stadion, Cantianstr.
Alte Feuerwache, Alt-Marienfelde
Neukölln, Britzer Damm 51

